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Preface

Bahntechnik in Sachsen
Sachsen steht seit mehr als 175 Jahren für Innovationen im Bahnwesen. Die erste
funktionstüchtige in Deutschland gebaute Lokomotive – die „Saxonia“ - stammte aus
Sachsen. Seitdem hat sich Sachsen zu einem führenden Bahntechnik-Standort entwickelt
und gehört zu den Top-3-Zentren der Branche in Deutschland. Rund 13.000 Mitarbeiter
in mehr als 240 Unternehmen erwirtschaften jährlich etwa eine Milliarde Euro Umsatz.
Mit Alstom, RailMaint, Goldschmidt Thermit, NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT oder
CG Rail sind international agierende Unternehmen der Bahntechnik in Sachsen aktiv.
Sächsische Unternehmen tragen mit rund 20 Prozent zum Gesamtumsatz der Branche
in Deutschland bei. Die Kernkompetenzen der sächsischen Bahntechnik liegen auf den
Gebieten Herstellung von Schienenfahrzeugen und Komponenten, Antriebstechnik,
Leichtbau, Informationssysteme, Leit- und Sicherungstechnik, Verkehrswege- und
Gleisbau, Instandsetzung / Instandhaltung sowie Engineering. Die Bedeutung Sachsens
für den Bahnsektor unterstreicht das in Dresden angesiedelte Deutsche Zentrum für
Schienenverkehrsforschung (DZSF). Mit dem Offenen Digitalen Testfeld des DZSF, dem
Smart Rail Connectivity Campus – einer Forschungseinheit für das hoch autonome
Fahren auf Normalspurgleisen – und dem im Aufbau befindlichen Hydrogen and Mobility
Innovation Center (HIC) in Chemnitz hat Sachsen die besten Voraussetzungen, um die
Zukunft der schienengebundenen Mobilität in Europa mitzugestalten.

www.standort-sachsen.de

Railway Technology in Saxony
For more than 175 years now, Saxony has been standing for innovations in the rail
industry. The first fully functional locomotive built in Germany – called “Saxonia” - was
manufactured near Dresden. Since then, Saxony has evolved into a leading venue for
rail technology and is among the top 3 centers of the branch in Germany today. About
13,000 employees in more than 240 companies generate a turnover of approximately one
billion euros every year. With Alstom, RailMaint, Goldschmidt Thermit, NILES-SIMMONSHEGENSCHEIDT or CG Rail, globally active manufacturers, suppliers, equipment providers,
engineering and service providers of rail technology are located in Saxony. With about
20 percent, Saxony’s companies contribute a considerable amount to the total turnover
of the railway technology sector in Germany. The fields of competence of railway
technology in Saxony include production of complete rail vehicles and components, drive
and propulsion technology, lightweight structures, information systems, control and
safety technology, traffic route and track construction, maintenance/ repair services, and
engineering. Saxony's importance for the rail sector is underlined by the German Center
for Rail Traffic Research (DZSF), which is located in Dresden. With the DSZF's Open Digital
Test Bed, the Smart Rail Connectivity Campus – a research facility for highly autonomous
driving on standard gauge tracks – and the currently under construction Hydrogen and
Mobility Innovation Center (HIC) in Chemnitz, Saxony has the best conditions to take part
in shaping the future of rail-based mobility in Europe.

www.business-saxony.com
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A+S Consult GmbH

Schaufußstr. 19
01277 Dresden
Tel.: +49 351 3121330
info@apluss.de
www.apluss.de
A+S Consult GmbH ist ein innovatives,
international tätiges Ingenieur- und Softwareunternehmen im Bereich Infrastruktur. Wir
bieten IT-nahe Projektbegleitung, vom Konzept
über den Entwurf bis hin zur Ausführung.
Dazu wird die seit 20 Jahren kontinuierlich
weiterentwickelte BIM-Plattform KorFin®
genutzt und auch anderen Partnern zur
Verfügung gestellt.
KorFin® ermöglicht eine hochgenaue Modellierung, Koordinierung und Visualisierung von
Infrastrukturprojekten in Echtzeit. KorFin®
integriert ein 3D-GIS, innovative Planungsfunktionalitäten, Bauablaufmanagement und eine
modellbasierte Kostenberechnung. Dank eines
BIM-Gesamtmodells können alle Projektpartner
gewerkeübergreifend zusammenzuarbeiten.

A+S Consult GmbH is an innovative engineering
and software company which is globally
active in the infrastructural sector. We offer
IT-based project support from initial concepts
to design planning all the way to the actual
implementation.
Towards this end, we make use of the BIM
platform KorFin® which has been continuously
optimized for 20 years now and is also available
to other partners.
KorFin® permits the high-precision modeling,
coordination, and visualization of infrastructure projects in real time. KorFin® integrates
a 3D-GIS, innovative planning functionalities,
construction process management, and a
model-based cost calculation. Thanks to a
comprehensive BIM model, all project partners
are able to cooperate with one another across
diverse trades and industries.

ADZ NAGANO GmbH
Gesellschaft für Sensortechnik
Bergener Ring 43
01458 Ottendorf-Okrilla
Tel: +49 35205 59 6930
sales@adz.de
www.adz.de
ADZ NAGANO entwickelt und produziert
Transmitter, Sensoren und elektronische
Schalter zur Messung von Druck, Temperatur,
Kraft und kombiniert. Wir erarbeiten die
optimale Lösung für jeden spezifischen Bedarf.
Aus den grenzenlosen Möglichkeiten der
Sensortechnik entwickeln wir für Sie genau
die Richtige und produzieren Ihren Wunsch
100 % kundenspezifisch. Egal worin
Ihre Herausforderung besteht: Sensor,
Transmitter, Schalter, Messbereich, Genauigkeit,
Umgebungsbedingungen, Prüfmedien,
Medienanschlüsse, Ausgangssignale – analog,
digital, via Kabel, Stecker oder kabellos, Kubatur
und Gewicht, Schutzklasse und noch vieles
mehr oder gleich vieles zusammen…

ADZ NAGANO develops and produces transmitters, sensors and electronic switches for
measuring pressure, temperature, force and
combined. We work out the optimal solution for
every specific need. From the limitless variety
of possibilities that sensor technology offers,
we develop exactly the right one for you and
produce your request 100 % customer-specific.
No matter what your challenge is: sensor,
transmitter, switch, measuring range, accuracy,
ambient conditions, test media, media connections, output signals - analog, digital, via cable,
plug or wireless, volume and weight, protection
class and much more or a lot together…
…We develop your ideal solution!

…Wir entwickeln Ihre ideale Lösung!

|3

apra-gerätebau GmbH Chemnitz

Südstr. 15
09221 Neukirchen
Tel.: +49 371 281240
vertrieb@apra-geraetebau.de
www.apra.de
Maßgeschneiderte Gehäuse und Schränke –
Die optimale Schale für wertvolle Elektronik
& Datentechnik.
Unser Leistungsprogramm erstreckt sich
auf folgende Produktlinien:
- Anzeigesysteme
- Terminal-Arbeitsplätze
- Displaygehäuse
- Industrielle Schrank- und Gehäusesysteme
- Gehäuse und Pulte
- 19“ Einschubsysteme
- Sondergehäuse

The perfect shell for valuable electronics.
apra offers a wide range of 19 -enclosures
and cabinet-technology. Our products include
Datacenter- & Networktechnology, 19 -systems,
electronic- and plastic-casings – standardised
or customised.
apra-gerätebau GmbH Chemnitz is characterized by the latest production techniques in
manufacturing. Design and user-friendliness
are our top priority.
Our range of services extends to the
following product lines:
- Display system
- Terminal workstations
- Display housings
- Industrial cabinet and enclosure systems
- Enclosures and consoles
- 19“ plug-in systems
- Special housings

CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik

Bernhardstr. 77
01187 Dresden
Tel.: +49 351 6475010
mail@cerss.com
www.cerss.com
Die CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik GmbH erbringt Ingenieur-, Beratungsund Forschungsdienstleistungen sowie Risikoanalysen, Sicherheitsnachweise, Begutachtungen
und Zertifizierungen. Unser Fokus liegt dabei auf
den Fachgebieten des Verkehrsingenieurwesens
und der Sicherheitswissenschaften, insbesondere
Bahnsysteme betreffend.

CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik GmbH is commercially and financially
located in Dresden, Germany. We are concerned
with providing engineering and research
services as well as expertise and certification in
the fields of transport engineering and safety
technology, especially with regard to railway
systems.

Innerhalb des CERSS Kompetenzzentrums
Bahnsicherungstechnik besteht als Organisationseinheit die Inspektionsstelle CKBIS gemäß
Anhang II der CSM-VO (EU) 402/2013 und Norm
DIN EN ISO/IEC 17020, die vom EisenbahnBundesamt als Unabhängige Bewertungsstelle
(UBS) anerkannt ist.

Within CERSS exists the Inspection Body CKBIS
according to annex II of the CSM regulation
(EU 402/2013 and standard EN ISO/IEC 17020).
The Eisenbahn-Bundesamt (German Federal
Railway Authority – EBA) has accredited CKBIS
as an Assessment Body by certificate No 011.
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Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag EVTZ
New Railway Line Dresden-Prague EGTC
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden
Tel.: +49 351 56485102
Evtz.info@smwa.sachsen.de
www.nbs.sachsen.de
Mit der Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag
wird das Ziel verfolgt, die Reisezeit von über
zwei Stunden auf eine Stunde zu halbieren. Im
April 2016 wurde der "Eisenbahnneubaustrecke
Dresden-Prag EVTZ" (Europäischer Verbund
für Territoriale Zusammenarbeit) gegründet.
Seine Aufgabe ist die grenzübergreifende,
unterstützende Tätigkeit zur Realisierung dieses
europäischen Infrastrukturgroßprojektes.
Mitglieder sind die Tschechische Republik, der
Freistaat Sachsen, der Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge und der Bezirk Ústí
nad Labem. Mit den Bauherren der Strecke,
DB Netz AG und Správa železnic, besteht
kontinuierliche, enge Zusammenarbeit.

The goal of the new Dresden-Prague railway
line is to halve the travel time from over
two hours to one. In April 2016, the "New
Railway Line Dresden-Prague EGTC" (European
Grouping for Territorial Cooperation) was
founded. Its task is the cross-border supporting
activity for the realization of this major
European infrastructure project.
Members are the Czech Republic, the Free State
of Saxony, the district of Saxon SwitzerlandEast Ore Mountains and the district of Ústí nad
Labem. There is continuous, close cooperation
with the builders of the line, DB Netz AG and
Správa železnic.
The EGTC is based in Dresden.

Der EVTZ hat seinen Sitz in Dresden.

Fraunhofer Institute for Ceramic
Technologies and Systems IKTS
Maria-Reiche-Str. 2
01109 Dresden
Tel.: +49 351 88815501
info@ikts.fraunhofer.de
www.ikts.fraunhofer.de
Das Fraunhofer IKTS entwickelt als Forschungsund Technologiedienstleister Methoden, Sensoren und Prüfgeräte für die zerstörungsfreie
Prüfung (ZfP) und Überwachung. Schwerpunkte
im Bahnbereich sind Radsatzprüfungen (Ultraschalltechnik für längsgebohrte Radsatzwellen,
Vollwellen, Radsatz- und Wellenprüfung)
sowie Inspektionen der Bahninfrastruktur
(Ultraschalltechnik für Oberleitungen). Ergänzt
wird das Angebot durch Monitoringsysteme für
die zustandsorientierte Instandhaltung sowie
Digitalisierungslösungen, wie die Auswertung
oder Visualisierung komplexer Datenmengen.
Bereits heute werden angepasste AugmentedReality-Systeme des Fraunhofer IKTS erfolgreich
eingesetzt.

As a research and technology service provider,
Fraunhofer IKTS develops methods, sensors
and test equipment for non-destructive
testing (NDT) and monitoring. In the railroad
sector, the focus is on wheelset inspection
(ultrasonic technology for longitudinally bored
wheelset shafts, solid shafts, wheelset and
shaft inspection) as well as inspections of
railroad infrastructure (ultrasonic technology
for catenaries). The range is supplemented
by monitoring systems for condition-based
maintenance and digitization solutions, such as
for the evaluation or visualization of complex
data volumes. Adapted augmented reality
systems from Fraunhofer IKTS are already being
used successfully today.
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Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik IWU
Reichenhainer Str. 88
09126 Chemnitz, Germany
Tel.: +49 371 53970
info@iwu.fraunhofer.de
www.iwu.fraunhofer.de
Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik IWU ist Innovationsmotor
für Neuerungen im Umfeld der produktionstechnischen Forschung und Entwicklung. Mit
rund 670 hochqualifizierten Mitarbeitenden
an den Standorten Chemnitz, Dresden,
Leipzig, Wolfsburg und Zittau erschließen
wir Potenziale für die wettbewerbsfähige
Fertigung im Automobil- und Maschinenbau,
der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik,
der Elektrotechnik sowie der Feinwerk- und
Mikrotechnik. Im Fokus stehen Bauteile,
Verfahren, Prozesse sowie komplexe
Maschinensysteme – die ganze Fabrik. Unser
Ziel als Leitinstitut für ressourceneffiziente
Produktion sind Technologien auf Basis
erneuerbarer Energien mit neu gedachten
Informations- und Visualisierungstechnologien
für die Menschen als Erfolgsgaranten in der
Fabrik von morgen.

Fraunhofer IWU is a driver for innovations in
the research and development of production
engineering. Around 670 highly qualified
employees at our locations in Chemnitz,
Dresden, Leipzig, Wolfsburg, and Zittau tap the
new potential for competitive manufacturing
in automotive and mechanical engineering,
aerospace technology, medical engineering,
electrical engineering, and precision and micro
engineering. We focus on components, processes, methods, and complex machine systems
– the entire factory. As the leading institute for
resource-efficient production, our objectives
comprise technologies based on renewable
energies, utilizing novel information technologies and visualization methods for humans
guaranteeing success in tomorrow’s factory.

FUCHS Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH

Neefestr. 88
09116 Chemnitz
Tel.: +49 371 36999910
info@ib-fuchs.com
www.ib-fuchs.com
Im Ingenieurbüro FUCHS werden Planungen in
allen Leistungsphasen der HOAI ausgeführt.
Mit den erbrachten Planungsleistungen haben
wir gezeigt, dass wir ein kompetenter Partner
für alle Belange von Verkehrsanlagen sind.
Dazu zählen Eisenbahnen des Bundes,
NE-Bahnen sowie deren Anschlussbahnen,
des Weiteren Schmalspur-, Park- und
Straßenbahnen, aber auch Standseilbahnen.
Ebenso gehören die Planungen von
Bahnübergängen, ÖPNV-Verknüpfungsstellen,
Abstell- und Behandlungsanlagen sowie
die Planung, Projektierung und das
Projektmanagement von Hochbauten (dazu
zählen Lokschuppen, Werkstätten, Fahrzeugund Abstellhallen für Schienenfahrzeuge sowie
sonstige Hochbauten) zum Portfolio.
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The planning of the engineering office for
transport construction FUCHS comprises all
service phases according to the "HOAI" –
the German fee regulations for architects and
engineers. With our planning services provided,
we have proved in the recent years that we
are a qualified partner in every field of traffic
facilities. The portfolio of our planning office
includes German Federal Railways, NE- and its
connecting railways, narrow-gauge and park
railways, trams and funicular railways, as well
as the planning of level crossings, public transport connection points or stabling and handling
yards and planning, project development and
-management of building (this includes engine
sheds, workshops, vehicle halls and stabling
yards for rolling stock and other building
constructions).

GET Gerätebau-Energieanlagen-Telekommunikation GmbH

Kellerberg 1-5
09326 Geringswalde
Tel.: +49 37382 8430
info@get-elektro.de
www.get-elektro.de
GET – Ihr zertifizierter Partner für
individuelle Schaltanlagen im Bereich
der Bahninfrastruktur!

GET - your certified partner for individual
switchgear in the field of railway infrastructure!

Mit über 25-jähriger Erfahrung im Bereich
bahnspezifischer Niederspannungsschaltanlagen stehen wir unseren Kunden mit
elektrotechnischer Kompetenz und Flexibilität
zur Seite. Unser Fokus liegt auf der individuellen
Herstellung von Schaltanlagen für den Innenund Außenbereich von Bahnhöfen und Bahnanlagen. Von der Beratung über die kundenspezifische Planung bis zum Aftersales-Service:
wir setzen Ihre Projekte mit hoher Qualität
termingerecht um. Dabei setzen wir ausschließlich auf namhafte europäische Zulieferer für die
verwendeten Komponenten.

With more than 25 years of experience in the
field of railway-specific low-voltage switchgear,
we support our customers with electrotechnical competence and flexibility. Our focus is
on the individual manufacture of switchgear
for the interior and exterior of stations and
railway systems. From advice to customerspecific planning to after-sales service: we
implement your projects with high quality and
on schedule. Therefore we only use components
from well-known European manufacuturers
and suppliers.

Unser Portfolio umfasst z. B.: AVT (Standardisierte Außenverteiler), Modulschränke,Nieder
spannungsverteilungen, Trenntrafo-Schränke,
Unterflurverteilerlösungen

Our portfolio includes e.g.: AVT (standardized
external distributor), modular cabinets, lowvoltage distribution boards, isolating transformer cabinets, underground distribution
solutions

HBL Germany GmbH

Emilienstr. 24a
08056 Zwickau
Tel.: +49 375 39096597
europeansales@hbl.in
www.hblpower.de
HBL Railway Signalling entwickelt, fertigt und
installiert komplette Zugkollisionsvermeidungssysteme, und bietet Benutzern eine kostengünstige Alternative zum ERTMS-Einsatz. Wir
liefern Zugmanagementsysteme, TonfrequenzGleisstromkreise und andere Sicherheitseinrichtungen für die Eisenbahn.
HBL ist ein führender Hersteller von Batterien/
Batteriekästen für Schienenfahrzeuge und
streckenseitige Anwendungen. Wir bieten
Batterien für den Start von Lokomotiven,
U-Bahn, Straßenbahn, Eisenbahnsignalanlagen
und streckenseitige Anwendungen wie Telekommunikations- und Traktionsunterstationen.
HBL stellt Bleisäure-, Nickel-Cadmium- und
Lithium-Ionen-Technologien her.
Wir entwickeln, testen und fertigen Batterie-/
Batteriekastenbaugruppen für OEMs von
Schienenfahrzeugen. HBL ist IRIS-zertifiziert.

HBL Railway Signalling designs, manufactures
and deploys complete TCAS and offers users
a low cost alternative to ERTMS deployment.
HBL also provides train management systems,
audio frequency track circuits and other safety
devices for the railway.
HBL is a leading manufacturer of batteries/
battery boxes for rolling stock and lineside
applications. We provide batteries for
locomotive starting, metro vehicles, trams,
railway signalling and line-side applications
such as telecoms and traction substations.
We manufacture lead acid, nickel cadmium and
lithium-ion technologies.
We will design, test and manufacture battery/
battery box assemblies for rolling stock OEM’s.
HBL is IRIS certified.
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HERMOS Systems GmbH

Hamburger Str. 65
01157 Dresden
Tel.: +49 351 811540
info@hermos-systems.de
www.hermos-systems.de
Die HERMOS Systems GmbH ist ein
Systemhaus für Automatisierungstechnik.
Wir realisieren Projekte in der Industrie,
der Gebäudetechnik sowie in Infrastrukturanlagen und bedienen unsere Kunden weltweit.
Für den Einsatz bei der DB AG bieten wir
spezielle Produkte, appliziert aus der Industrie
und Gebäudeautomation. Sie entsprechen
den besonderen Sicherheitsanforderungen,
der Robustheit im Betrieb und der erwarteten
Zuverlässigkeit
- Tunnelsicherheitsbeleuchtung
mit LED Technik
- automatische Zählwerterfassung
und Energiemanagement
- Gebäudeleittechnik FIS# unter anderem
eingesetzt in Tunnelzentralen der DB AG,
Flughäfen und Banken
- Überwachungs- und Automatisierungskomponenten für Bahnhöfe nach BACnet
Werksstandard der DB

The HERMOS Systems GmbH is an international
operating company in the range of automation technoloy. We develop projects
in industry, building automation and in
infrastructure. For use at DB AG, we offer
special products, applied from the industrial
and building automation. They comply with
the specific safety requirements, robustness in
operation and the expected reliability.
- Tunnel safety lighting with LED technology
- Automatic meter readings and energy
management solutions
- SCADA System FIS# used in Tunnel control
units of DB AG, airports and banks
- Monitoring and automation components
for railway stations following rules and regulations of Deutsche Bahn regarding BACnet

HÖRMANN Vehicle Engineering GmbH
Design for future mobility – One move ahead

Aue 23–27
09112 Chemnitz
Tel.: +49 371 66653100
info.hve@hoermann-gruppe.com
www.hoermann-engineering.de
Über Hörmann Vehicle Engineering:
Die Hörmann Vehicle Engineering GmbH (HVE),
mit Hauptsitz in Chemnitz, agiert als unabhängiger Engineering-Partner und entwickelt
Schienenfahrzeuge aller Art und Straßenfahrzeuge mit Schwerpunkt Nutzkraftwagen
und Busse. In den Entwicklungsprojekten
unterschiedlichster Größe kommt spezifisches
Fahrzeug-, Prozess- und Technologie-Knowhow zum Einsatz. Zahlreiche Referenzen
belegen die Gesamtfahrzeugkompetenz
unseres Unternehmens und die Fähigkeit für
innovative Lösungen. Neben dem gesamten
Produktentwicklungsprozess übernimmt HVE
die Planung der Produktion und die Betreuung
des Produktionsanlaufs. Das Unternehmen zählt
zu den Engineering-Marktführern, speziell in
der Schienenfahrzeugentwicklung.
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About Hörmann Vehicle Engineering:
Hörmann Vehicle Engineering GmbH (HVE),
with its development and competence centre
based in Chemnitz, acts as an independent
engineering partner and develops rail and
road vehicles of all types with the focus on
commercial vehicles and busses. Specialized
vehicle, process and technology know-how
is used in development projects of varying
sizes. A large range of references prove the
complete vehicle competence of our company
and its ability to create innovative solutions.
In addition to the entire product development
process, HVE takes over production planning
and supervision of the production start-up.
The company is one of the market leaders in
the field of engineering, predominantly in rail
vehicle development.

IFF Engineering & Consulting GmbH
Ingenieurgesellschaft für Fördertechnik und Fahrzeugtechnik

Anton-Zickmantel-Str. 50
04249 Leipzig
Tel.: +49 341 48752269
info@iffec.de
www.iffec.de
Die IFF Engineering & Consulting GmbH ist eine
neutrale und unabhängige Ingenieurgesellschaft.

IFF Engineering & Consulting GmbH is a neutral
and independent engineering company.

Neben den Leistungen der nach DIN EN ISO/
IEC 17025:2018 akkreditierten „Prüfstelle für
Schienenfahrzeuge und deren Komponenten“
- statische und dynamische Festigkeitsprüfungen an Schienenfahrzeugen
- Auflaufversuche von Reisezug- und
Güterwagen
- Drehgestellrahmenprüfungen
- Prüfungen von Zug- und Stoßeinrichtungen
sowie deren Komponenten
gehören statische und Lebensdauerprüfungen
von Bauteilen jeglicher Art zu unserer Aufgabenvielfalt. Dafür verfügen wir über eigene
Prüffelder.

In addition to the “test center for rail vehicles
and their components” which is accredited in
accordance with DIN EN ISO/IEC 17025:2018 and
whose services include
- static and dynamic strength tests of rail vehicles,
- buffing impact tests of passenger and freight cars,
- bogie frame tests,
- testing of draw and buffing gears and
their components,
static and endurance tests of all types of components are also part of our diverse and multifaceted
service portfolio. We even have our own in-house
test facilities.

Als Ihr Partner begleiten wir Sie bei jeglichen
Mess- und Prüfaufgaben (inkl. Langzeitmessungen) und unterstützen Sie mit eigener
Messsensorik und ggf. zugehörigen Berechnungsleistungen.

As your partner, we assist you with all kinds of
measurement and testing tasks (including longduration measurements) and support you with
our own measurement sensors and, if need
be, also with the associated calculation services.

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH

Wilhelmine-Reichard-Ring 4
01109 Dresden
Tel.: +49 351 88370
ima@ima-dresden.de
www.ima-dresden.de
Applus+ IMA Dresden ist ein internationales
Testzentrum und bietet ein weites Spektrum an
Prüf- und Ingenieurdienstleistungen für alle
Industrien, besonders für die Schienenfahrzeugtechnik. Wir sind für Sie die Experten, wenn es
um nationale und internationale Prüfanforderungen geht. Ganz gleich, ob es sich dabei um
Werkstoffe, Bauteile oder Gesamtstrukturen
handelt:
- Struktur- und Komponententests
- Werkstoffprüfungen
- Brandschutzprüfungen
- Umweltsimulation
- Mobile Messungen und Datenauswertung
- Elektrische Prüfungen
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Berechnung, Simulation, Betriebsfestigkeits
analysen
- Schadensanalyse
Seit Mai 2021 ist die IMA Dresden ein Teil von
Applus Laboratories.

Applus+ IMA Dresden is an international
test center and provides a wide variety of
testing and engineering services to all
industries with longstanding expertise in
the railway sector. We are the partner you
can contact when it comes to national and
international testing requirements, whether
you are dealing with materials, components
or entire structures:
- Structure and component testing
- Material testing
- Fire protection
- Environmental simulation
- Mobile measurements and data analysis
- Electrical testing
- Electromagnetic compatibility (EMC)
- Calculation, simulation, load simulation test
- Damage analysis
Since May 2021, IMA Dresden is part of Applus
Laboratories.
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INAVET – Institut für angewandte
Verkehrstelematik GmbH
Löbtauer Str. 67
01159 Dresden
Tel.: +49 351 8732370
innotrans@inavet.de
www.inavet.de
INAVET ist Ihr Ansprechpartner für
intelligente Verkehrssysteme im
öffentlichen und individuellen Verkehr.
Das Portfolio bietet Konzepte und Dienstleistungen zur Realisierung eines kooperativen
qualitätsgerechten Verkehrs unter Nutzung
von C-ITS-Nachrichten und Bevorrechtigungsmaßnahmen im ÖV, Fahrerassistenzsysteme
für verringerte Energiekosten, verbesserte
Pünktlichkeit und nachhaltigen Betrieb im
Schienenverkehr, Fahrsimulatoren und
Simulationsumgebungen sowie Angebote
für vernetzten und automatisierten ÖPNV.
Perfekt auf die Kundenbedürfnisse
angepasste Lösungen mit passenden
Ingenieur- und Softwaredienstleistungen
rund um das multimodale Verkehrsmanagement vervollständigen unser Angebot.

INAVET is your partner for intelligent traffic
systems in public and individual traffic.
Our broad portfolio includes quality-based
prioritization of public transport and C-ITS
messages for cooperative public transport,
driver advisory systems for reduced energy
costs and improved punctuality in rail transport,
driving simulators with complex simulation
environment and innovative concepts for
connected and automated public transport.
Our service is completed by solutions perfectly
designed to customer needs with appropriate
engineering and software services for all
aspects of multimodal traffic management.

J.A.S. GmbH

Bärensteiner Str. 13
01277 Dresden
Tel.: +49 351 6465220
info@johannandreasschubert.com
www.johannandreasschubert.com
J.A.S. GmbH bietet einen neuen Typ von
Verbinder, der die Qualität der Datenübertragung zwischen Zügen in automatischen
Zugkupplungen verbessert und einen Datenübertragungskanal für virtuelle Kupplung von
Zügen ermöglicht.
Drahtlose Übertragungstechnologie im IRBereich für automatische Kupplungen, Robotergestützte Einzelbaumontage etc. Kompatibel
mit den Netzwerkstandards 1000Base-T, IEEE
802.3z, abwärtskompatibel mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s und 10 Mbit/s.
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J.A.S. GmbH offers a new type of connector to
improve the quality of data transfer between
trains in automatic train couplers, and to create
a data transmission channel for the virtual
coupling of trains.
Wireless technology of IR range for automatic couplers, robot-assisted kit assembly
etc. compatible with 1000Base-T, IEEE 802.3z
network standards, reverse compatible with the
speed of 100 Mbit/s and 10Mbit/s.

Kontron AIS GmbH

Otto-Mohr-Str. 6
01237 Dresden
Tel.: +49 351 21660
sales@kontron-ais.com
www.kontron-ais.com
Wir bieten Ihnen:
- Lösungen für industrielle
Automatisierungssoftware
- 30 Jahre Erfahrung, 200 Mitarbeiter
- individuelle Digitalisierungsstrategien
- Leistungen: Consulting, Spezifizierung,
Implementierung, Inbetriebnahme,
Dokumentation, Projektmanagement, Support

We offer:
- Solutions for industrial automation software
- 30 years of experience, 200 employees
- Individual digitization strategies
- Services: consulting, specification,
implementation, commissioning,
documentation, project management,
support

Im Bereich Bahntechnik realisieren wir:
- Bremsensteuerungen in Ablaufanlagen
- Steuerungen für Förderanlagen /
Beidrückeinrichtungen
- Kopplung zu Logistiksystemen
- Monitoringlösungen für
vorbeugende Instandhaltung
- Fernwartung
- konfigurierbare Steuerung für
Zugwaschanlagen

In the field of railroad technology we realize:
- Brake controls in hump plants
- Control systems for conveyor systems /
push-pull devices
- Coupling to logistics systems
- Monitoring solutions for preventive
maintenance
- Remote maintenance
- Configurable control for train washing
systems

Wir sind Q1-zertifiziert durch die Deutsche
Bahn AG.

We are Q1-certified by the Deutsche Bahn AG.

Lausitz Elaste GmbH

Gewerbegebiet Flugplatz
Friedensstr. 115a, 02929 Rothenburg
Tel.: +49 35891 486-0
info@lausitz-elaste.de
www.lausitz-elaste.de
Die Lausitz Elaste GmbH verfügt über eine
70-jährige Erfahrung in der Entwicklung und
Produktion von qualitativ hochwertigen
Elastomerprodukten. Wir fertigen nach Ihren
Zeichnungen und beraten Sie bereits in der
Konstruktionsphase fachkundig. Unsere
Produktpalette beinhaltet Profile, Formartikel,
Gummi-Metallverbindungen, Rahmen mit
eingespritzten bzw. vorgeformten Ecken,
Freihandartikel und Gummi-Kunststoffverbindungen. Wir verarbeiten nahezu alle Gummiqualitäten, die für Ihren speziellen Anwendungsbereich optimal geeignet ist. Die Lausitz
Elaste ist ein nach DIN EN ISO 9001:2015 und
14001:2015 zertifizierter kompetenter Partner
in allen Bereichen der Gummitechnik.

Lausitz Elaste GmbH is a company with more
than 70 years of development and production
experience of high quality elastomer products.
We produce according to your drawings and
provide you with expert advice even as early
on as the construction phase. Our product
range includes profiles, moulded articles,
rubber-metal compounds, frames with injected
or preformed angles, hand-made articles and
rubber-plastic compounds. We process almost
all types of rubber compounds which precisely
conform to the quality requirements of your
specific field of application. Lausitz Elaste is a
DIN EN ISO 9001:2015 and 14001:2015 certified capable production partner for all rubber
technology areas.
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Sachsen-Anhalt

Leipzig

Thüringen

Freiberg

Chemnitz
Zwickau

Schwarzenberg/
Erzgebirge

Plauen

Bayern

Transeuropäische Schienenwege
Wichtige sächsische Schienenwege
Autobahn
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Brandenburg

Bautzen
Görlitz

Dresden
Zittau

Polen

Tschechische Republik

Bahntechnik
in Sachsen
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MARKENZOO eG

Tiergartenstr. 32
01219 Dresden
Tel.: +49 351 47934192
info@markenzoo.de
www.markenzoo.de
Ingenieurisch anders denken

Engineering thought differently

Wir sind die Marketingagentur für Ingenieurdienstleister, die technischen Branchen der
Industrie und des verarbeitenden Gewerbes.
Komplexe technische und ingenieurische
Sachverhalte sind unsere Spezialität. Mit
unserer Sprache „Ingenieurisch“ sind wir Ihr
kompetenter Partner, der die Herausforderungen von Technologieanbietern versteht
und deren Spitzenleistungen für den Markt
übersetzen kann.

We are the marketing agency for engineering
firms and manufacturers. Complex technical
and engineering issues are our specialty. With
our “engineering” language, we are your partner
and understand the challenges you face and
can support you in the growth of your business.

Kommen Sie aus der Vergleichbarkeit mit Ihren
Mitbewerbern heraus und erreichen Sie mit uns
Ihre unternehmerischen Ziele in drei Schritten:
1. Ihre Leistungen auf den Punkt bringen.
2. Botschaften entwickeln, die bei Ihren
Kunden ankommen.
3. Ihre Kunden wirklich erreichen.

Get out of the comparability with your competitors and achieve your business goals with us
in three steps:
1. Create a clear concept of the services
you offer.
2. Develop messages that will appeal to
your customers.
3. Reach your customers effectively.

MPA Dresden GmbH

Fuchsmühlenweg 6f
09599 Freiberg
Tel.: +49 3731 203930
info@mpa-dresden.de
www.mpa-dresden.de
Internationales Brandprüflabor für
aktiven und passiven Brandschutz,
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle, Brandschutzplaner.
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International testing laboratory in
active and passive Fire Protection,
control, supervising and certifying body
planner for fire prevention.

MV automation systems GmbH
Magnetventile für industrielle Anwendungen

Am Gewerbepark 14
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 662930
contact@mv-automation.de
www.mv-automation.eu
Wir sind Hersteller einer breiten Palette
von Elektromagnetventilen speziell für den
Einsatz bei der Eisenbahn und in Nutzfahrzeugen, die über hervorragende Eigenschaften
verfügen:
- Spannungstoleranzen bis zu + / - 30%
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von
-45°C bis +70°C
- Einsatz in unterschiedlichsten Medien
- zuverlässiger Einsatz bei Medientemperaturen
von -60°C bis +180°C
- Spulen mit maximaler Feuchtigkeitsresistenz
und Temperaturstabilisierung
- Niedrigwatt-Spulen
- Trinkwasserzulassung
- Konform nach aktuellen Bahnnormen

We are manufacturer of a wide range of
solenoid valves specialized in railway and
commercial vehicle applications performing
unique features:
-

Voltage tolerances up to + / - 30%
Ambient temperatures from -45°C to +70°C
Reliable in different media
Reliable use at media temperatures from
-60°C to +180°C
Coils with maximum moisture resistance
and temperature stabilization
Low watt coils
Drinking water approval
Compliant with current railway standards

Norafin Industries (Germany) GmbH
Lösungsanbieter im Bereich technischer Vliesstoffe

Gewerbegebiet Nord 3
09456 Mildenau
Tel.: +49 3733 55070
info@norafin.com
www.norafin.de
Norafin bedient mit seinen innovativen wasserstrahlverfestigten und vernadelten Materialien
die Luftfahrtindustrie sowie das private und
öffentliche Transportwesen. Norafins technische
Textilien finden als Feuerblocker Verwendung
und bieten Produkteigenschaften, welche die
Anforderungen nach langlebigen, flammhemmenden und leichten Materialien erfüllen:
- Feuerblockende und flammhemmende
Eigenschaften gemäß der Normen EN
45545-2, FAR/ CS25.853a, ABD 0031-F or
BSS 7239 sowie der Bahnnormen bzgl. Emission von Rauch und anderen toxischen Gasen
- Gewichtsbereich zwischen 70 – 450 g/m2
- Widerstandsfähigkeit (Abrieb, VelcroResistenz)
- Produkte, die Schäden durch Vandalismus
vorbeugen, Durchstichfestigkeit
- Mehrlagige, mit Gelege versehene Lösungen
- Erhöhte Weichheit, Dichte und Drapierfähigkeit

Norafin serves industrial markets offering
high-quality, custom-engineered spunlaced
and needlepunched materials targeting a vast
range of market segments including aviation,
private or public transport. Norafin’s technical
nonwovens used as fire blockers offer important product features answering the market’s
requirements for durable, flame retarding and
lightweight fabrics:
- Fire blocking and fire retarding capabilities according to norms EN 45545-2, FAR/
CS25.853a, ABD 0031-F or BSS 7239; compliant to railway standards regarding the
emission of smoke and toxic gases
- Lightweight; weight range between 70 –
450 g/m2
- Durability (abrasion, velcro resistance)
- Material concepts that prevent damages from
vandalism, puncture resistance
- Multilayer solutions incorporating scrims
- Superior material softness, density and
drapability
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PMG Precision Mechanics Group GmbH

Hühndorfer Höhe 21
01723 Wilsdruff
Tel.: +49 35204 794927
pmg@aero-parts.de
www.aero-parts.de
Als international tätiges Unternehmen
produziert die PMG GmbH Präzisionsbauteile
für Kunden in der Luft-/Raumfahrt,
Bahntechnik, Motorsport, Wehrtechnik und
angrenzende Branchen mit dem Bedarf an
unserem individuellen Produktions-Know-how.
Unser Portfolio umfasst die Herstellung von
Frästeilen (bis 3.000 mm), Drehteilen
(bis 1.000 mm) aus Titan, VA und Alu und
weiteren Legierungen. Seit 2021 betreiben wir
eine ca. 6.000 m² große Solaranlage mit dem
Ziel der CO2-neutralen Fertigung ab 2022.
Mit unseren ca. 70 MA setzen wir Projekte auf
höchstem Niveau um – so werden Synergien
bei uns sinnvoll genutzt und Potenziale
ausgeschöpft. Innovation und Höchstleistung
entstehen nur in einem starken Team. Wir sind
bereit, auch in Zukunft über den Tellerrand
zu schauen und individuelle und innovative
Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

As an internationally operating company, PMG
Precision Mechanics Group GmbH produces
precision parts for customers in the aerospace,
industrial, motor sports, defence technology,
fibre composite and adjacent sectors that
require our individual production know-how.
Our portfolio includes the production of milled
parts, turned parts made of titanium, stainless
steel and aluminium and other alloys. We
are using a solar power system with a size of
approximately 6,000 m². It is the objective to
establish a CO2-neutral production in 2022.
With around 70 employees we implement
projects at the highest level – this is how
we make good use of synergies and exploit
potentials. Innovation and top performance
only come from a strong team. Together with
a partner like Space Structures GmbH, we are
ready to think outside the box and develop
individual and innovative solutions for space
travel in the future.

RailMaint GmbH

Karl-Marx-Str. 39
04509 Delitzsch
Tel.: +49 34202 9700
info@railmaint.com
www.railmaint.com
Wir verstehen uns als der führende unabhängige Dienstleistungs- und Lösungsanbieter für
Instandhaltung und Modernisierung von Schienenfahrzeugen & Komponenten im Personenund Güterverkehr in Deutschland.
An den fünf Standorten der RailMaint GmbH
in Delitzsch, Duisburg, Kaiserslautern, Leipzig
und Oberhausen/ Bayern arbeiten rund 950
Mitarbeiter.
Wir bieten ein komplettes Angebot an Wartungsdienstleistungen und mobilem Service
für Ihre Schienenfahrzeuge, wie Reisezugwagen
des Nah- und Fernverkehrs, S-Bahnen und
Regionalbahnen, Güter- und Kesselwagen. In
unser Leistungsspektrum gehört die Inbetriebnahme, Revision, Unfall-Instandsetzung, leichte
Instandsetzung, Modernisierung und Lackierung
sowie die Aufarbeitung von Schienenfahrzeugkomponenten, wie z. B. Radsätze, Drehgestelle,
Zughaken, Puffer und WC-Module.
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We consider ourselves to be the leading
independent service & solution provider for
maintenance and modernization of railcars
and components in the German passenger
and freight sector in Germany.
About 950 employees work at five locations
of RailMaint GmbH in Delitzsch, Duisburg,
Kaiserslautern, Leipzig and Oberhausen / Bavaria.
We provide a complete range of maintenance
services and mobile services for your rail
vehicles such as passenger carriages for local
and long-distance traffic, suburban railways
and regional trains, freight and tank wagons.
Our service range includes the commissioning,
overhaul, accident restoration, easy repair,
modernization, painting / varnishing as well as
the reconditioning of rail vehicle components,
such as wheelsets, bogies, coupling hooks,
buffers and toilet modules.

ROBUR Prototyping & Materials GmbH

Aue 23–27
09112 Chemnitz
Tel.: +49 371 50348401
info@robur-prototyping.com
www.robur-prototyping.com
Die ROBUR PROTOTYPING ist Ihr Spezialist für
Rail-, Automotive und Industrieanwendungen.
Wir bieten unseren Kunden die komplette
Prozesskette von der Konstruktion über die
Fertigung bis hin zur Qualitätssicherung.
Unsere Kolleginnen und Kollegen planen und
fertigen in Chemnitz auf 2.000 m² Werkstattfläche für Sie nach Ihren Bedürfnissen und
Vorgaben. Projektbezogene, kundennahe Standorte sind europaweit machbar. Wir können auf
langjährige Erfahrungen bei der Entwicklung
und Herstellung von Mockups, Prototypen,
Funktionsmustern, Cubing-Systemen und
Sonderbetriebsmitteln verweisen. Die Durchführung und Unterstützung von Versuchen
und Tests für Fahrzeuge und Komponenten
vervollständigen unser Leistungsportfolio.
Ihre Vorhaben und Projekte sind bei uns in
sicheren Händen.

ROBUR PROTOTYPING is your specialist for
rail, automotive and industrial applications.
We offer our customers the complete process
chain from design through production to
quality assurance. Our employees plan and
manufacture in Chemnitz on 2,000 m² of workshoparea for you according to your wishes and
specifications. Project-related customer-oriented locations are feasible throughout Europe.
We can refer to many years of experience in
the development and production of mockups,
prototypes, functional models, cubing systems
and special equipment and fixtures. The
implementation and support of trials and tests
for vehicles and components complete our
service portfolio.
Your plans and projects are in safe hands
with us.

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstädter Str. 20
09232 Hartmannsdorf
Tel.: +49 3722 73230
service@slg.de.com
www.slg.de.com
SLG – Wir prüfen Elektrofahrzeuge,
Schienenfahrzeuge…
… und Kraftfahrzeuge und deren
Komponenten bzw. Baugruppen sowie
Ausrüstungen für Bahnumgebung:

SLG – We test electric vehicles,
railway vehicles...
... as well as motor vehicles and their
components or subassemblies as well as
equipment for the railway environment:

EMV – u.a. nach EN 50121, EN 50155 sowie
nach Anforderungen der DB-Bahn und Fahrzeugherstellern
Temperatur- und Klimaprüfungen – u.a. nach
IEC/EN/DIN EN 60068-2; auch im 2-KammerTemperaturschock-Verfahren
Schock und Vibration – u. a. nach
DIN EN ISO 61373
kombinierte Prüfungen – mechanische
Belastungen unter speziellen klimatischen
Bedingungen

EMC – according to EN 50121, EN 50155 etc.
and requirements of DB Bahn and vehicle
manufacturers
Temperature and climate testing –
according to IEC/EN/DIN EN 60068-2 etc.;
also in the 2-chamber temperature shock
process
Shock and vibration – according to
DIN EN ISO 61373 etc.
Combined tests – mechanical loads under
special climatic conditions

Die SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH ist vom
KBA als Technischer Dienst Kategorie A benannt.

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH is
designated as Technical service, category A
by the German Motor Transport Authority, KBA.
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SOBAtec GmbH
Sondermaschinen und Bahntechnik

An der Windmühle 6a
01917 Kamenz
Tel.: +49 3578 374740
vertrieb@sobatec.com
www.sobatec-gmbh.de
Die SOBAtec ist ein seit 2000 gewachsenes
Team aus Ingenieuren und Technikern, entwickelt ganzheitliche Automatisierungslösungen für die Instandhaltung von Schienenfahrzeugsystemen, von mehrebenen Arbeitsbühnen
und Fahrwerksprüfständen bis zum verteilten
Radsatzleitsystem. Neben der Entwicklung
bestehen umfangreiche Ausführungskompetenzen, was sich in mehreren realisierten
Bahnprojekten dokumentiert. Dabei kommen
in SOBAtec-Lösungen sowohl marktverfügbare
Systeme als auch markengeschützte Eigenprodukte zum Einsatz. Stärken bestehen neben dem
ganzheitlichen Ansatz und der Durchgängigkeit
im Engineering in der automatisierungstechnischen Überführung technologischer Konzepte
in industrietaugliche Anlagen sowie in der
Prozesskenntnis zur Realisierung sicherheitsgerichteter Systeme.

SOBAtec is a team of engineers and technicians that has been growing and expanding
since 2000. The company develops holistic
automation solutions for the maintenance
and repair of rail vehicle systems, ranging
from multilevel working platforms to chassis
test stands all the way to distributed wheelset
control systems. In addition to development,
the company also has considerable implementation expertise which is documented by a large
number of rail projects that have already been
carried out successfully. That’s why SOBAtec
solutions incorporate systems available on the
market as well as branded in house products.
Specific strong points include, in addition
to the holistic approach and consistency in
engineering, also the transfer of automated
technological concepts into industrial-scale
plants and units as well as process knowledge
for the development and implementation of
safety-related systems.

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz
Tel.: +49 371 400080
post@vms.de
www.vms.de · www.chemnitzer-modell.de
Das Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelsachsen
(VMS) umfasst die kreisfreie Stadt Chemnitz, den
Erzgebirgskreis sowie die Landkreise Zwickau
und Mittelsachsen. Der VMS nimmt u.a. folgende
Aufgaben wahr:
- Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) Aufgabenträger der
Schülerbeförderung
- Projekt- und Vorhabenträger für das
Chemnitzer Modell: Bauherrenfunktion für die
erforderliche Schieneninfrastruktur
- Fahrzeugpool: Beschaffung und Beistellung der
Schienenfahrzeuge für das Chemnitzer Modell
(Tram-Trains), das Elektronetz Mittelsachsen
(EMS) sowie die Regional-Express-Linie Leipzig
– Chemnitz (BEMU) inkl. zweier Werkstätten
zur Instandhaltung
- Verbundtarif: Sicherstellung eines flächendeckenden Tarifs im Verbundgebiet inkl. der
Möglichkeit zur bargeldlosen Zahlung
- Datenmanagement: Auskunft über die komplette Reisekette in Echtzeit
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The geographical area of the Verkehrsverbund
Mittelsachsen (VMS) covers the independent city
of Chemnitz, the district Erzgebirgskreis and the
districts of Zwickau and Mittelsachsen. The main
business of VMS are the following tasks:
- Commissioning authority for the
public rail transport
- Commissioning authority for the
school student transport
- Project developer of the "Chemnitzer Modell“:
Role of principal for the necessary rail
infrastructure
- Rail Vehicle Pool: Procurement and provision
of rail vehicles for the "Chemnitzer Modell“
(Tram-Trains), the "Elektronetz Mittelsachsen“
(EMU) and the express train Leipzig – Chemnitz
(BEMU), including two workshops for the
maintenance
- Network tariff: Ensuring a integrated tariff
system in the network area including the
option of cashless payment
- Data management: Information about the
complete travel chain in real time

Wuttke Ingenieure GmbH

Markt 5
09111 Chemnitz
Tel.: +49 371 4007970
kontakt@wuttke-ingenieure.de
www.wuttke-ingenieure.de
Wir, die Wuttke Ingenieure, sind ein Familienunternehmen, das auf die Verarbeitung von
raumbezogenen Daten spezialisiert ist.
Mit unseren Abteilungen für Ingenieur- und Industrievermessung, Digitale Raumdaten, sowie
Building Information Modeling (BIM), können
wir auch anspruchsvolle Projekte realisieren.
Mit der Erweiterung unserer Geschäftsfelder
um die Gleisvermessung, sichern wir Kunden
und Partnern unsere umfassenden Erfahrungen
auch für Herausforderungen im Bereich der
schienengebundenen Transportsysteme zu.
Zu den Kernaufgaben zählen unter anderem die
Erstellung von Festpunktfeldern, die Bestandserfassung von Gleisanlagen, die Modellierung von Gleisanlagen für BIM-Projekte, die
Laserscan- und Drohnenvermessung, sowie die
Erstellung gleisgeometrischer Projekte.

Our company, Wuttke Ingenieure, is a family
owned and operated enterprise specialized in
obtaining and processing digital spatial data.
With our Engineering and Industrial Surveying,
Digital Spatial Data as well as Building
Information Modeling departments, we’re able
to implement even the most sophisticated
projects.
With the expansion of our business fields
through track surveying, we assure our customers and partners that we’ll use our comprehensive experiences also for challenging projects in
the rail-bound transport systems sector.
Our core tasks include, for example, the
establishment of geodetic fixed-point fields,
the inventory recording of track systems, the
modeling of track systems for BIM projects,
laser scanning and drone surveying as well as
the implementation of track geometry projects.

Weitere Sächsische Aussteller
More Exhibitors from Saxony
BPS rail GmbH
Altmarkt 10B
01067 Dresden
Tel.: +49 35149771911
www.bps-rail.de
CE cideon engineering
GmbH & Co. KG
Tzschirnerstr. 5a
02625 Bautzen
Tel.: +49 3591374460
www.cideon-engineering.com
CG Rail GmbH
Freiberger Str. 33
01067 Dresden
Tel.: +49 351 41673000
www.cgrail.de
Dowaldwerke GmbH
Industriering 8-12
01744 Dippoldiswalde
Tel.: +49 3504 64680
www.dowaldwerke.de

7.2B / 200

Erdmann-Softwaregesellschaft mbH
Dr.-Kahlbaum-Allee 16
02826 Görlitz
Tel.: +49 3581 47610
www.erdmannsoftware.com
25. / 480

7.2B / 200

ESA Elektroschaltanlagen
Grimma GmbH
Broner Ring 30
04668 Grimma
Tel.: +49 3437 92110
www.esa-grimma.de

25. / 525

7.2B / 200

Flexomat GmbH
Lindigtstr. 2
01683 Nossen
Tel.: +49 35242 4394100
www.flexomat.de

20. / 120

1.1 / 470

Goldschmidt Holding GmbH
Hugo-Licht-Str. 3
04109 Leipzig
Tel.: +49 341 3559180
25. / 485
www.goldschmidt.com
FGSUED / O/175
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GW Batterien GmbH
Emilienstr. 24 a
08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2118550
www.gwbatt.de
Heine Resistors GmbH
Otto-Mohr-Str. 5
01237 Dresden
Tel.: +49 351 31920
www.heine-resistors.com
HeiterBlick GmbH
Niemeyerstr. 2-5
04179 Leipzig
Tel.: +49 341 3552110
www.heiterblick.de
HSB Schweißtechnik
Inh.: Mike Szafran
Am Bahnhof 12c
09306 Rochlitz
Tel.: +49 3737 770293
www.hsb-schweisstechnik.de
Iftec GmbH & Co. KG
Teslastr. 2
04347 Leipzig
Tel.: +49 341 4923000
www.iftec.de
Industrie-Partner GmbH
An der Walze 11
01640 Coswig
Tel.: +49 3523 8310
www.ip-coswig.de
IZP Dresden mbH
Am Waldschlößchen 4
01099 Dresden
Tel.: +49 351 8040323
www.izp.de

7.2B / 200

5.2 / 700

3.2 / 410

26. / 783

6.2 / 755

23. / 870

7.2B / 200

Kirow Ardelt GmbH
Niemeyerstrasse 2-5		
04179 Leipzig
26. / 280
Tel.: +49 341 49530
FGSUED / O5/55,
www.kirow.de
T05/55, T05/45, T04/55
KST GmbH Kamera & System Technik
Hugo-Küttner-Str. 1a
01796 Pirna
Tel.: +49 3501 467330
www.kst-dresden.de
4.1 / 470
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KSV Kompetenz für Schienengebundene Verkehre GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 55a
04103 Leipzig
www.ksv-europe.de

2.2 / 410

Kugel- und Rollenlagerwerk
Leipzig GmbH
Gutenbergstr. 6
04178 Leipzig
Tel.: +49 341 45320 200
www.krw.de

21. / 420

KWD Kupplungswerk
Dresden GmbH
Löbtauer Str. 45
01159 Dresden
Tel.: +49 351 49990
www.kupplungswerk-dresden.de

20. / 310

LAKOWA Gesellschaft für
Kunststoffbe- und -verarbeitung mbH
Dresdener Str. 25
02681 Wilthen
Tel.: +49 3592 543630
www.lakowa.com
1.1 / 240
Lex & Hesse GmbH
Freiberger Str. 77-83
01159 Dresden
Tel.: +49 351 4991210
www.lex-hesse.de
Mobile Rail Service GmbH
Am Bienengarten 16
04683 Naunhof
Tel.: +49 34293 558181
www.mobile-railservice.de

9. / 500

6.2 / 665

Möser Maschinenbau GmbH
Am Bahnhof 12c
09306 Rochlitz
Tel.: +49 3737 770320
www.moesermaschinenbau.de
FGSUED / O/105
PARTZSCH Elektromotoren GmbH
Daniel-Wilhelm-Beck-Str. 13
04720 Döbeln
Tel.: +49 3431 7166100
www.partzsch.de
18. / 670

PHOTON Meissener Technologies GmbH
Niederauer Str. 44
01662 Meißen
Tel.: +49 3521 726 0
www.mt.photonag.com
4.1 / 200

Schmiedewerke Gröditz GmbH
Riesaer Str. 1
01609 Gröditz
Tel.: +49 35263 620
www.stahl-groeditz.de

23. / 760

Rail.S e.V.
Kramergasse 4
01067 Dresden
Tel.: +49 351 497615989
www.rail-s.de

Schmirgelwerk Chemnitz GmbH
Draisdorfer Str. 6
09114 Chemnitz
Tel.: +49 371 4520080
www.stella-gruppe.de

25. / 390

RAILBETON HAAS GmbH
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel.: +49 371 47250
www.RAILBETON.de
RCS GmbH Rail
Components and Systems
Höckendorfer Str. 91
01936 Königsbrück
Tel.: +49 35795 3450
www.railcomsys-gmbh.de
SANCONA GmbH
An der Hebemärchte 26
04316 Leipzig
Tel.: +49 341 6523550
www.sancona.com
Saxony Media Solutions GmbH
Bärensteiner Str. 27/29
01277 Dresden
Tel.: +49 351 33221361
www.saxms.de
SBF SPEZIALLEUCHTEN GmbH
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel.: +49 341 652340
www.sbf-germany.com
Schilderwerk Beutha GmbH
Fabrikweg 1
09366 Stollberg/Erzgeb.
Tel.: +49 37605 7770
www.sw-beutha.de
Schmiedeberger Gießerei GmbH
Altenberger Str. 59a
01744 Dippoldiswalde
Tel.: +49 35052 2130
www.schmie-guss.de

7.2B / 200

25. / 450

3.1 / 432

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Ammonstr. 10
01069 Dresden
Tel.: +49 351 86550
www.schuessler-plan.de
7.2B / 200
SFT Service und Fahrzeugteile GmbH
Freiberger Str. 77 - 83
01159 Dresden
Tel.: +49 351 4991260
www.sftparts.de
9. / 500
SIGNAL CONCEPT GMBH
Südring 11
04416 Markkleeberg
Tel.: +49 34297 14390
www.signalconcept.de

11.1 / 127
Skeleton Technologies GmbH
Schücostr. 8
01900 Großröhrsdorf
Tel.: +49 35952 416040
www.skeletontech.com
6.1 / 350

3.1 / 370

7.1A / 300

1.2 / 600

25. / 640

7.2B / 200

Smart Rail Connectivity Campus e. V .
(SRCC e. V .)
Wolkensteiner Str. 27
09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: +49 3733 1436436
www.smart-rail-campus.de
7.2B / 200
Steinmeyer Mechatronik GmbH
Fritz-Schreiter-Str. 32
01259 Dresden
Tel.: +49 351 885850
www.feinmess.de

7.2B / 200

Türk + Hillinger Elektrowärme GmbH
Dorotheenstr. 22
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: +49 3722 718917
www.tuerk-hillinger.com
25. / 575
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VARIALUX GMBH
Kleinwolmsdorfer Str. 16
01477 Arnsdorf
Tel.: +49 35200 27200
www.varialux.de
VEM GmbH
Pirnaer Landstr. 176
01257 Dresden
Tel.: +49 351 208 0
www.vem-group.com

3.1 / 172

volytica diagnostics GmbH
Theresienstr. 18
01097 Dresden
Tel.: +49 351 87 95 87-00
www.volytica.com

18. / 470

ZARGES GMBH
Niedersedlitzer Str. 75c
01257 Dresden
Tel.: +49 351 2879350
www.zarges.de

Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig
Tel.: +49 341 96424-0
www.vcl-gmbh.de
2.1 / 765
VIANOVA Technologies GmbH
Manfred-von-Ardenne-Ring 20
01099 Dresden
Tel.: +49 351 8925400
www.vianova-tn.de

Notizen
Notes
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Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saxony Trade & Invest

WIR BIETEN
n Stets aktuelle Angaben zu Wirtschaftsdaten und
Rahmenbedingungen
n Unternehmensbezogene Standortangebote
n Vermittlung der Kontakte zu regionalen Entscheidern
n Informationen zu Fördermöglichkeiten und -programmen
n Zugang zu Branchennetzwerken in Sachsen
n Hilfestellung bei der Erschließung neuer Märkte und bei der
n Anbahnung von Kooperationen.

WE PROVIDE
n the latest data on Saxony‘s economy and its business
environment,
n customized services in locating the right business site,
n contacts with regional decision makers,
n information on financial support options and subsidy programs,
n access to branch networks in Saxony,
n assistance in opening up new markets and
n in initiating cooperative partnerships.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:
If you need more information, please contact:

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
SACHSEN GMBH

(Saxony Trade & Invest)

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (Saxony Trade & Invest)
Bertolt-Brecht-Allee 22 · 01309 Dresden · Tel.: +49 351 21380
info@wfs.saxony.de · www.business-saxony.com
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Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Saxon State Ministry for Economic
Affairs, Labour and Transport
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden
Tel.: +49 351 5640
presse@smwa.sachsen.de
www.smwa.sachsen.de

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saxony Trade & Invest
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
Tel.: +49 351 21380
info@wfs.saxony.de
www.wfs.saxony.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des von
Abgeordneten des Sächsischen Landtages
beschlossenen Haushaltes.

